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Merkblatt zur Einstellung der Legalisation und möglicher Urkundenprüfung auf dem 

Amtsweg für Urkunden aus den indischen Bundesstaaten  

Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu sowie Puducherry 

 
 

Alle Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf den Erkenntnissen und Einschätzungen des Generalkonsulats im 

Zeitpunkt der Textabfassung. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit, insbesondere wegen zwischenzeitlich 

eingetretener Veränderungen, kann keine Gewähr übernommen werden.  

 
 

Das Generalkonsulat hat feststellen müssen, dass die Voraussetzungen zur Legalisation öffentlicher Urkunden aus Indien 
bis auf Weiteres nicht gegeben sind. Daher wurde die Legalisation mit Billigung des Auswärtigen Amts eingestellt. 
 
Es besteht allerdings die Möglichkeit, indische öffentliche Urkunden zu prüfen, falls eine Behörde in Deutschland dies 
für ihre Arbeit im Inland für notwendig hält. Die Inlandsbehörde kann in diesen Fällen ein Amtshilfeersuchen an das 
Generalkonsulat richten. Dazu muss sie die ausländische Urkunde im Original beifügen, konkrete Fragen stellen oder um 
Globalüberprüfung ersuchen und sich im Verhältnis zum Generalkonsulat zur Übernahme der dabei entstehenden 
Auslagen bereit erklären, die sie dann an den/die Urkundeninhaber weitergibt. Das Generalkonsulat kann die 
gewünschten Überprüfungen oftmals nicht mit eigenem Personal durchführen, sondern muss sich dabei auf die 
Erkundigungen von Vertrauensanwälten und sonstigen Vertrauenspersonen stützen. Die abschließende Bewertung und 
Stellungnahme erfolgt jedoch durch die Konsularbeamten des Konsulats. 
 
 
Erforderliche Unterlagen für den Beginn des Überprüfungsverfahrens: 
 

" Vorlage der zu überprüfenden Urkunde/n (z.B. Geburts- oder Heiratsurkunde) im Original1 mit je zwei gut 
leserlichen und vollständigen Fotokopien in A4-Größe. Deutsche Übersetzungen von englischsprachigen 
Originalurkunden sind nicht erforderlich. 
 
Wichtig: Eine von einer indischen Auslandsvertretung ausgestellte Konsularische Bescheinigung ersetzt keine 

Originalurkunde.  

 
" Passkopien (Datenseite, ggf. deutscher Aufenthaltstitel und letzte Seite) und 2 (Pass-)Fotos des Betroffenen/der 

Betroffenen, sowie Kopien zusätzlicher Identitätsnachweise, z.B. Voter ID, Aadhaar Card, PAN-Card, 
Schulzeugnisse, Schulabgangszeugnisse, Ration Cards, etc. 

 - bei Heiratsurkunden: Identitätsnachweise beider Ehepartner 
 - bei Geburtsurkunden: Identitätsnachweise beider Elternteile + des Kindes 
 - Bei eidesstattlichen Versicherungen zum Familienstand: Identitätsnachweise des Betreffenden/der    
   Betreffenden + beider Elternteile 

" Angabe der vollständigen indischen Heimatadresse mit Nennung des örtlichen Postamts (VPO) und der 
Polizeistation (PS) sowie einer Kontakttelefonnummer 

" Bei Prüfung von indischen Heiratsurkunden zusätzlich 6-8 aussagekräftige Fotos der Hochzeitszeremonie. 
 
Mit einer Bearbeitungszeit von bis zu 4 Monaten im Regelfall muss gerechnet werden. Hinzu kommen noch die Post- 
und Kurierlaufzeiten von etwa zwei Wochen pro Strecke. Das Generalkonsulat wird die ersuchende Behörde 
unterrichten, sofern der Zeitbedarf absehbar höher sein sollte. Es wird gebeten, von zusätzlichen Sachstandanfragen 
abzusehen. Die Kosten für die Überprüfung betragen üblicherweise bis zu  470 Euro.  
 

                                                 
1
 Auf laminierten Urkunden kann der Prüfvermerk des Generalkonsulats nur bedingt angebracht werden. Es liegt im Interesse des 

Urkundeninhabers, nicht-laminierte Urkunden einzureichen.  
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Abhängig vom Prüfaufwand und bei größerer Entfernung zwischen dem Generalkonsulat und dem Ausstellungsort der 
Urkunden können im Einzelfall auch höhere Kosten entstehen. Das Generalkonsulat wird die ersuchende Behörde in 
diesem Fall entsprechend unterrichten. Die ersuchende Behörde kann ihrerseits diese Auslagen dem Urkundeninhaber 
zur Erstattung aufgeben und wird daher üblicherweise um Hinterlegung einer Sicherheitsleistung bitten. 
 

Anschrift: Consulate General of the Federal Republic of Germany 

9 Boat Club Road, RA Puram, Chennai 600 028, India 

Tel.: +91-44-2430-1600 

Sprechzeiten: 07:30 - 15:00 Uhr (indische Ortszeit) 

Fax: +91-44-2434 9293 

E-Mail: info@chennai.diplo.de 

Webseite: www.chennai.diplo.de 

 
 
Hinweis: Die inländischen Behörden können zur Übermittlung ihrer Amtshilfeersuchen an das Generalkonsulat den 
amtlichen Kurierweg des Auswärtigen Amts mitbenutzen. Privatpersonen steht der amtliche Kurierweg nicht zur 
Verfügung. 
 
Kurieranschrift: Auswärtiges Amt, für GK Chennai, Kurstr. 36, 10117 Berlin 
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Information Sheet on Document Verification

in the Indian states of Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu and

Puducherry

Although this information leaflet has been prepared with utmost care, the Consulate General cannot accept any

responsibility for inaccuracies contained herein.

Since the year 2000, Indian personal documents (e.g. birth, marriage and death certificates) are no longer valid in

Germany as such. The former legalization procedure had to be suspended due to the high number of detected

fraudulent documents. On the other hand, a legally valid personal document is the basis for obtaining a visa for

family reunion for spouses and children. In order to enable holders of an Indian personal document to obtain this

required legal validity for their documents in Germany, the 'verification process' was put into place. Public

documents are verified by the German Consulate General in Chennai upon request by a German court or

authority.

During the verification process, the content of the document as well as its legal format are being verified. If the

verification process does not disclose any falsifications, a verification remark is attached to the document by the

Consulate. The verification process is conducted by a local agency. The Consulate, however, co-ordinates the

verification process and handles the communication between the verification agency and the authority in

Germany. For legal reasons the Consulate needs a formal declaration by the German authority that the costs for

the verification procedure are covered fully. The detailed report of the verification process will then be sent along

with the invoice to the authority in Germany. 

General information regarding procedure and costs:

1. The originals1 of the documents (eg. birth-, marriage certificates etc.) with photocopies in A4 format

have to be submitted. German translations of documents in English are not required.

2. In the case of marriage certificates: 6 - 8 pictures of the wedding ceremony.

3. Copies of the relevant pages of the passport:

" For birth certificates: copies of the passports of both parents

" For marriage certificates: copies of the passports of both persons

On average, the verification process might take up to 4 months. In addition, there are postal and courier delivery

times of about two weeks per route. In case the verification process takes longer, the Consulate will inform the

concerned authorities in Germany. The fee for the verification process will be around 470,- EUR (depending on

the case, the fee might be higher. The Consulate will then inform the authorities accordingly). 

Postal Address: Consulate General of the Federal Republic of Germany

9 Boat Club Road, RA Puram, Chennai 600 028, India

Tel.: +91-44-2430-1600

Office timings: 07.30 -15.00 Hrs  (local time)

Fax: +91-44-2434 9293 

1 The Consulate General's inspection mark has its limitations with regards to laminated documents. It is therefore in the interest

of the certificate holder to submit non-laminated certificates.



Note: German authorities can make use of the diplomatic courier service of the Federal Foreign office. However

not applicable for private persons.

Courier Address : Auswärtiges Amt, für GK Chennai, Kurstr. 36, 10117 Berlin


